
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 5. September 2008 
 
 

An den Grossen Rat 05.8455.02 

 
 
GD/P058455 
Basel, 3. September 2008 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 2. September 2008 

 

Anzug Hansjörg Wirz und Konsorten betreffend mögliche Zusammenlegung der Kan-
tonalen Laboratorien Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 8. Februar 2006 den nachstehenden Anzug 

Hansjörg Wirz und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
 

"Die beiden Halbkantone, mit einer Bevölkerungszahl von ca. einer halben Million Ein-
wohnern, betreiben seit Jahren zwei separate Kantonale Laboratorien. Es stellt sich nun 
die Frage, da beide laufend nach Möglichkeiten suchen, ihre Finanzlage zu optimieren, 
ob die Zeit nicht gekommen ist, die beiden Kantonalen Laboratorien an einem noch fest-
zulegenden Standort zusammen zu legen. Das Betreiben eines kantonalen Laboratori-
ums, mit der Erfordernis nach modernen Maschinen und Apparaten, die laufend auf dem 
Stand der Technik gehalten werden müssen, erfordert einen hohen Kapitaleinsatz, ganz 
abgesehen von den entspr. Personalkosten. Es liegt deshalb auf der Hand, dass für bei-
de Partner bedeutende „Fusionsgewinne" zu erzielen wären, ohne dass dabei die Dienst-
leistung gegenüber den Bevölkerungen von BS und BL leiden muss. 

Wir fragen deshalb die Regierung höflich an, zu prüfen und zu berichten, wie folgt: 

1. Ist die Regierung Basel-Stadt bereit, mit der Regierung Basel-Landschaft Gespräche 
aufzunehmen, um zu prüfen, ob eine solche Fusion ein erstrebenswertes Ziel für bei-
de Partner wäre? 

2. Wie viel kostet der Betrieb des Kantonalen Laboratoriums Basel-Stadt pro Jahr? (Ge-
samte Aufwendungen und Investitionen) 

3. Wie viel kostet der Betrieb des Kantonalen Laboratoriums Basel-Landschaft pro Jahr? 
(Gesamte Aufwendungen und Investitionen) 

4. Wie hoch schätzen die beiden Partner den potenziellen „Fusionsgewinn" ein? 

5. Ist die Regierung bereit, Einverständnis der Partner in Baselland vorausgesetzt, die 
entspr. Vorbereitungen, die zu einer speditiven Umsetzung einer solchen Zusammen-
legung führen, zusammen mit den Partnern, sobald wie möglich an die Hand zu neh-
men? 

6. Ist die Regierung bereit, darauf zu achten, dass dieses Geschäft, sollte es denn zu 
Stande kommen, so speditiv wie möglich behandelt werden kann (negatives Beispiel 
Fusion der AUE, erster Vorstoss 1999). 

Hansjörg Wirz, Hans Rodolf Lüthi, Christoph Zuber, Stephan Maurer, Felix W. Eymann, 
Markus Benz“ 
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Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Ausgangslage 

Das Partnerschaftsverhältnis zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft 

wurde grundsätzlich durch die Vereinbarung vom 22./17. Februar 1977 über die Zusammen-

arbeit der beiden Behörden geregelt (SG 118.300). Nachdem der Regierungsrat des Kan-

tons Basel-Landschaft per 11. November 2003 einen umfassenden Bericht zur regionalen 

Zusammenarbeit vorgelegt hat, folgten seit Mitte 2004 zwischen Basel-Stadt und Basel-

Landschaft Partnerschaftsverhandlungen, welche auch das Thema der Zusammenlegung 

und Kooperation von Dienststellen zum Inhalt haben. Im Zuge dessen wurde mit Datum vom 

11. September 2006 vom Lenkungsausschuss Partnerschaftsverhandlungen BL/BS die Pro-

jektorganisation um das Teilprojekt „Zusammenlegung von Dienststellen“ erweitert. Mit Aus-

führungsbeschluss vom 13. März 2007 haben die Regierungen der Kantone Basel-Stadt und 

Basel-Landschaft das Projekt „Zukunft der beiden kantonalen Laboratorien“ darin eingebet-

tet. Das Gesundheitsdepartement und das Finanzdepartement wurden beauftragt, Kriterien 

zu organisatorischen Zusammenführung der beiden Dienststellen zu erarbeiten und eine 

Empfehlung abzugeben, ob eine vollständige Zusammenführung der beiden kantonalen La-

boratorien umgesetzt oder der Status quo beibehalten werden soll. Hinsichtlich des allge-

meinen Projektverlaufs kann hierbei auf die in der Anzugsbeantwortung des Regierungsra-

tes vom 17. Juni 2008, in Sachen Anzug Hansjörg Wirz und Konsorten betreffend Koopera-

tionsbericht BS/BL, gemachten Ausführungen hingewiesen werden. Insbesondere sei dabei 

der Vorschlag für ein einheitliches Verfahren über fünf Prozessstufen hervorgehoben. 

 

Zwischen den direkt betroffenen Departementsvorstehern und den beiden Kantonschemi-

kern haben bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits mehrere Besprechungen stattgefunden. Die 

dabei vorgenommene Festlegung der Bewertungsmassstäbe und Prüfungen des Potentials 

hinsichtlich der Zusammenlegung entsprechen dabei der ersten Stufe des vorgenannten 

fünfstufigen Prozessablaufs. 

 

Mit dem vorliegenden Zwischenbericht stellen wir Ihnen die aktuelle Situation vor. Es ist 

momentan verfrüht, konkret auf die Fragen der Anzugsstellenden einzugehen, da gerade 

diesen Fragen gegenwärtig durch eine entsprechend gestaltete Projektorganisation gründ-

lich nachgegangen wird. 

2. Zwischenergebnisse 

Ohne den Ergebnissen des partnerschaftlichen Projektes vorzugreifen, können folgende 

erste Erkenntnisse festgehalten werden: 

 

• Die Aufgaben der beiden Kantonalen Laboratorien weisen die Lebensmittelkontrolle als 

einen gemeinsamen Nenner auf. Das Basler Kantonale Laboratorium übt jedoch zusätz-

liche Grundaufgaben aus, welche im Kanton Basel-Landschaft von anderen Institutionen 

wahrgenommen werden. So zum Beispiel die Anlagensicherheit (Vollzug Störfallverord-

nung), die Produktesicherheit (Vollzug Chemikalienrecht) oder die ABC-Schutzbelange 

der Kantonalen Krisenorganisation. Bei einer allfälligen örtlichen Zusammenlegung der 
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beiden Kantonalen Laboratorien stellt sich also u. a. die Frage, ob diese Aufgaben wei-

terhin dem gemeinsamen Kantonalen Laboratorium überlassen oder ausgelagert werden 

sollen. 

 

• Voraussehbare Synergien ergeben sich insbesondere dadurch, dass der Vollzug der Le-

bensmittelgesetzgebung in den beiden Basel gemeinsam umgesetzt würde und dass die 

Bevölkerung und die Verantwortlichen der Lebensmittelbetriebe nur noch einen An-

sprechpartner für beide Kantone hätten. Eine grössere Lebensmittelkontrollbehörde ver-

fügt zudem über eine stärkere Durchsetzungskraft und Autorität und würde sowohl regi-

onal, als auch national besser wahrgenommen werden. Dies wird insbesondere bei der 

Einflussnahme auf Bundesebene immer wichtiger. Die Schaffung eines gemeinsamen, 

modernen Dienstleistungszentrums könnte als Antwort auf die steigenden Anforderun-

gen im Bereich Verbraucherschutz in diesem Sinn Zeichen setzen. 

 

• Quantifizierbare Synergien sind vor allem bei der Anschaffung und dem Betrieb der für 

die Vollzugstätigkeiten benötigten technischen Apparate zu erwarten. Da zwischen den 

beiden Kantonalen Laboratorien seit dem Jahr 1998 eine vertragliche Vereinbarung be-

steht, wurde von beiden Laboratorien eine Verzichtsplanung erstellt und seit 10 Jahren 

umgesetzt. Aus diesem Grund sind die in den beiden Laboratorien betriebenen Apparate 

und sichergestellten Fachkompetenzen grösstenteils komplementär. Das Einsparpoten-

zial dürfte daher bei einer Zusammenlegung in diesem Gebiet eher klein ausfallen. Eine 

Rationalisierung würde insbesondere auf Leitungsebene und im administrativen Bereich 

erfolgen. Es ist wichtig festzuhalten, dass die Zusammenlegung der beiden Laboratorien 

nicht wegen eines möglichen Sparpotenzials, sondern wegen des oben ausgeführten 

möglichen Mehrwerts überprüft wird: Das Sicherheitsniveau im Lebensmittelbereich 

muss mindestens die gleiche Qualität aufweisen, wie sie heute erreicht wird. 

 

• Im Kanton Basel-Landschaft fand am 23. September 2006 die Abstimmung über den 

neuen Standort des Kantonalen Laboratoriums statt. Das Stimmvolk entschied, dass die-

ses in den Gebäudekomplex FUTURO bei Liestal einziehen wird. Es ist geplant, dass 

dies im zweiten Quartal 2009 von statten gehen wird. Die Bautätigkeiten haben bereits 

begonnen, ohne die räumlichen Bedürfnisse des städtischen Labors miteinzuplanen. Ei-

ne Zusammenlegung an diesem Standort könnte nur mit einer nächsten Bauetappe des 

Gebäudekomplexes FUTURO realisiert werden.  

3. Weiteres Vorgehen 

Der Lenkungsausschuss Partnerschaftsverhandlung hat einer Projektorganisation mit den 

Vertretungen der involvierten Stellen sowie den vorgesehenen Meilensteinen zugestimmt. Er 

hat zudem die Grundzüge des ihm vorgelegten Projektanstosses angenommen. Dies ent-

spricht der zweiten Stufe des bereits erwähnten Prozessablaufs. Darauf basierend erarbeitet 

die Projektorganisation zurzeit eine Entscheidungsgrundlage. Der Lenkungsausschuss wird 

anschliessend seine Empfehlungen für die Regierungen abgeben. Einer allfälligen gemein-

samen Vollzugsstelle müssen schlussendlich beide Kantonsparlamente zustimmen. Hierzu 

wird zu gegebener Zeit dem Grossen Rat wieder berichtet. 
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4. Antrag 

Auf Grund des vorliegenden Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Hansjörg Wirz und 

Konsorten stehen zu lassen.  

 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

 

 

     

Dr. Guy Morin Dr. Robert Heuss 

Präsident Staatsschreiber 


